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INVlSAUQ.N- ...-die durchsichtige Jehattdluttgsschiette
Ein schönes Lächeln scheint in der Bevöl-
kerung ganz oben auf der Wunschliste zu
stehen. Zahlreiche Studien sprechen in
diesem Zusammenhang von der Tatsa-
che, dass ästhetische und gesunde Zäh-
ne ein wichtiger Erfolgsfaktor der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation sind,
und von den meisten Menschen als ent-
scheidend für Berufs- und Privatleben ein-
gestuft wird. Keine andere menschliche
Geste hat eine so starke Wirkung als das
Lachen.
ro;r 94 Prozent der Menschen schauen

während des Gesprächs auf die Zäh-
ne ihres Gegenübers.

ro;r 85 Prozent der Befragten sind über-
zeugt, dass schöne Zähne beim ers-
ten Treffen sehr wichtig sind.

ro;r 86 Prozent glauben, dass Menschen
mit attraktivem Lächeln erfolgreicher
beim anderen Geschlecht sind.

ro;r 87 Prozent sind der Meinung, dass
schöne Zähne das Selbstbewusstsein
stärken.

Die Ästhetik der Zähne und des Lachens
gehört demnach zu den begehrtesten
Patientenwünschen. Seit längerem wird
beobachtet, dass die Bereitschaft in der
Bevölkerung ansteigt, in medizinische
Leistungen zu investieren, wenn damit
die persönliche Attraktivität und Ausstrah-
lung erhöht werden kann.

Erst seit etwa sechs Jahren sorgt eine
noch verhältnismäßig junge Therapieform
innerhalb der Kieferorthopädie für Furo-
re. Das Verfahren heißt "Invisalign®" und
ist der Durchbruch in der nahezu unsicht-
baren ZahnsteIlungskorrektur. Es kommt
aus Santa Clara, Kalifornien.
Mittels Computertechnologie individuell
gefertigter Tiefziehfolien können Zähne
sanft in die gewünschte Position bewegt
werden. In den USA hat diese revolutio-
näre Methode innerhalb weniger Monate
über 2 Mio. Patientenanfragen generiert.
Ein Großteil der Patienten ließ sich bislang
nicht orthodontisch behandeln, weil die
herkömmlichen Metalldrähte und Brackets
als abstoßend und störend empfunden
werden.
Gerade bei Erwachsenen ist die Akzep-
tanz von festsitzenden Metallbrackets ein-

geschränkt. Eine Align-Schiene jedoch ist
bereits aus 50 Zentimeter Abstand im
Mund praktisch unsichtbar. Im Gegensatz
zu einer festsitzenden Apparatur mit Dräh-
ten und Brackets kann der Patient die
Schiene herausnehmen, um zu essen oder
die Zähne zu pflegen. Dies steigert den
Komfort für den Patienten, so dass auch
Erwachsene behandelt werden können,
die eine festsitzende Apparatur aus Metall
ablehnen.

Die Idee ist einfach und nicht neu: Mit
einer Reihe von Tiefziehfolien werden die
Zähne in die gewünschte Position be-
wegt. Die Methode, mit elastischen Schie-
nen Zähne zu bewegen, ist bereits seit
den 40er Jahren bekannt. Doch erst 1997
hat die kalifornische Firma Align mit hoch-
moderner Computertechnologie und drei-
dimensionalen Analysen die Methode neu
belebt, Erwachsene ohne Brackets
orthodontisch zu behandeln, Zähne un-
sichtbar zu korrigieren.
Die hier genannte innovative Therapie-
methode ist natürlich nicht von jedem
Zahnarzt oder Kieferorthopäden anwend-
und durchführbar. Nur zertifizierte
Invisalign®-Behandler werden von der
Firma Align überhaupt mit Schienen be-
liefert. Dadurch ist sichergestellt, dass die
Therapiemethode in fachmännischen
Händen liegt und nicht etwa von unkundi-
gen Behandlern in Verruf gerät.
Näheres zum Thema .Jnvlsaliqn" finden
Sie im Internet unterwww.invisalign.com.
Dort wird das hier nur kurz angerissene
Thema ausführlich behandelt und be-
schrieben. Unter der Rubrik "Finden Sie
einen zertifizierten Invisalign® Kiefer-
orthopäden in ihrer Nähe!" können Sie
direkt nach einem in der Invisalign-Me-
thode zertifizierten Kollegen suchen las-
sen. Tipp: Suchen Sie beispielsweise nach
einem Kollegen aus Roth, so müssen Sie
bei der Suche nur den Bereich .Ansbach"
anklicken bzw. die Postleitzahl ,,91154"
eingeben.
Zur Vertiefung des Themas kann beim
Verfasser weitere Literatur und Informa-
tionen angefordert werden.
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